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(1) eine Drehstreekung TOB dem Drehnngswinkel 03 === 3t; sie bestellt aus einer Streckung und einer Umklappung .des Raumes um die Axe a, 6, c. Wir wollen dafür das Wort WenAesfoeehmg benutzen. Andrer-
seits besitzt eine solche Quaternion durchaus den Charakter eines Vektors; ihre Komponenten '£, B," C sind direkt die Komponenten einer auf der Äxe ®y &, c aufgetragenen. Strecke von der Länge "f/T.. Wir können also sagen: Vektoren treten in der Quaterniotien&eorie als WendesirecJcungeti auf.
Einen Vektor (.F) liefert uns z. B. die Verbindung eines beliebigen Punktes (XTZ) mit dem Anfangspunkte 0. Als Wendestreckung auf-gefafst können wir ihn so darstellen:
(7)                  v^iX+jY+kZ.-
Bei der Einführung ' der Quaternionenbezeichnung besteht nun weiterhin, die Absicht, mit den symbolischen Ausdrücken von der Form (6) Rechnungen vorzunehmen 7 ähnlich wie mit den gewöhnlichen komplexen . Zahlen. Vorbedingung hierzu ist, dafs man Regeln für das Rechnen mit Quaternionen festsetzt. An sich könnten solche Regeln natürlich willkürlich angenommen worden. Indessen wird man zweck-inasslge'rweise darauf ausgehen ; den Quatemionenkalkul so einzurichten, dafs er sonst üblich© Operationen umfafst.
Wir definieren in diesem Sinne zunächst die .Addition der tyjMr ternionm? die für uns allerdings nur beiläufig in Betracht kounnfc. Dabei lassen wir uns von dem Pririzipe leiten^ dafs die Addition der Quaternionen in dem speziellen Falle der' Wendestreckungen .mit . der gewöhnlichen Addition der Vektoren , d. h. mit der Parallelogramm-konstraktioii zusammenfällt. 'Alsdann liegt folgende Festsetzung nahe:
Man addiert #wei Quaternionen , indem man die skalarm Teile einerseits, die veJctoriellen andrerseits für sich addiert, erster e im gewöhnlichen algebraischen Sinne, letztere nach der Segel d#r geometrischen Addition. Ist also neben Q (s. Gl. (6)) eine zweite Quaternion
gegeben^ so bedeutet ihre Summe $" die folgende Quaternion
q- = Q 4- Q' = i(A + A') +j(B+B') + k(C+C'} + (D + D'}, Dies Verfahren kann übrigens auch als Verallgemeiaerong der Addition der gemeinen sweigliedrigen komplexen Zahlen angesehen werden.
Sodann definieren wir ein Verfall reu zur Multiplikation der Quaternionen, Das Prinzip, welches uns hierbei leiten wird? soll die geometrische Vorstellung der DrehstreckiiEgen sein. Wir setzen fest:
Man nmltiplim-ert gwei Quaternionen s indem man die zugehörigen Dreihstreckungen nach den früheren Regeln m-samwensetet

